
Nutzungsvereinbarung Fakultät für Chemie der Technischen Universität München 

Nutzungsvereinbarung 

zwischen 

der Fakultät für Chemie der TU München, vertreten durch den Dekan der Fakultät für Chemie 

Herrn Prof. Dr. Kai-Olaf Hinrichsen 

und 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

wird folgende Nutzungsvereinbarung geschlossen. 

§1

Zur Durchführung der Veranstaltung........................................................................................... 

wird dem Benutzer/der Benutzerin 

Raum Nr.: ........................................................................ 

Gebäude: ......................................................................... 

Am: ..................................... 

von: .................................... 

bis: ...................................... 

überlassen. 

§2

Die Benutzungsgebühr beträgt € 25,00 (durch Überweisung), zusätzlich wird eine Kaution in 

Höhe von € 50, 00 (Barzahlung: im FSB-Chemie) erhoben. 

Die Benutzungsgebühr ist mit Vertragsabschluss fällig und spätestens eine Woche vor Beginn 

der Veranstaltung  

unter Angabe des Namens und der PK-Nummer: 0002.0157.6981 an die  

Bayerische Landesbank München, 

BIC: BYLADEMM IBAN: DE10700500000000024866 

zu überweisen. 

Im Falle der Banküberweisung ist die Zahlung vor Veranstaltungsbeginn durch Bankquittung 

nach zu weisen.  

Die Verwaltung erfolgt durch Frau Hermann FSB-Chemie. 
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§3 

 

Der/die Benutzer(in) haftet der Fakultät für Chemie für alle Schäden die durch die 

Veranstaltung oder durch Besucher der Veranstaltung entstehen. Er/sie ist verpflichtet der 

Fakultät für Chemie unverzüglich alle aufgetretenen Schäden zu melden und Maßnahmen zur 

Schadensbeseitigung zu ergreifen. Kleinere Schäden hat er/sie bis spätestens einen Tag nach 

Ablauf der Überlassungszeit, größere Schäden innerhalb einer von der Fakultät für Chemie zu 

setzenden angemessenen Frist zu beseitigen. Die Kaution wird in einem Schadensfall 

einbehalten. 

Der/die Benutzer(in) ist zu Erste-Hilfe-Leistung verpflichtet, sofern diese anlässlich der 

Veranstaltung notwendig werden sollte.  

 

Der/die Benutzer(in) hat Anweisungen des beauftragten Personals nach §2 der Fakultät für 

Chemie zu befolgen.  

 

Der Dekan oder dessen Beauftragte haben das Recht, jederzeit die überlassenen Räume zu  

betreten und sofern der/die Benutzer(in) für einen ordnungsgemäßen Ablauf der  

Veranstaltung nicht garantieren kann, die Veranstaltung zu schließen. Der/die Benutzer(in)  

seiner/ihrer/ seits ist verpflichtet, die Ordnung der Veranstaltung zu gewährleisten oder ggf. 

die  

Veranstaltung zu beenden und die Säle zu räumen.  

 

 

§4 

 

Die für die Veranstaltung benutzen Räume und Anlagen sind von dem/der Benutzer(in) bis  

zum ..................., .................... Uhr zu säubern und in den ursprünglichen Zustand zu bringen.  

Eventuell anfallende Kosten der Herrichtung der Räume durch Personal der Fakultät für 

Chemie oder von der Fakultät beauftragte Personen sind von dem/der Benutzer(in) zu tragen.  

Eventuelle anfallenden Kosten für das Entfernen von Plakaten, Wandmalereien und 

ähnlichem, für den Abtransport von Tischen, Bänken usw., insbesondere für die Reinigung 

bei über das Normalmaß hinausgehender Verschmutzung, für die Durchführung von 

Reparaturen, für die Beschaffung abhanden gekommener Gegenstände (z.B. Feuerlöscher) 

sowie das Bereitstellen von zusätzlichem Personal der Haus-und Betriebstechnik sind von 

dem/der Benutzer(in) zu tragen.  

 

 

§5 

 

Die Fakultät haftet nicht für Schäden, die den Veranstaltungsteilnehmern infolge von  

Mängeln an Grundstücken, Gebäuden und Gegenständen entstehen.  

 

 

§6 

 

Die Veranstaltung erfolgt in der ausschließlichen Verantwortung des/der Benutzers(in).  

 

Er/sie hat alle erforderlichen Genehmigungen, Erlaubnisse und Anmeldung rechtzeitig zu 

erwirken. 
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Der/die Benutzers(in) ist für die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.  

Die Vorschriften des Landesgesetzes über den Brandschutz und die Technische Hilfe 

(Brandschutzes) vom 27.06.1974 (GVBI.S.265) in der jeweils neuesten Fassung sind zu 

beachten.  

 

 

§7 

 

Der/die Benutzer(in) ist nicht berechtigt, die Räume ganz oder teilweise Dritten zu überlassen. 

Dasselbe gilt für jede sonstige Art der vollständigen oder teilweisen Überlassung von Rechten  

aus dieser Vereinbarung sowie für die Ausübungsgestattung zu Gunsten Dritter.  

 

 

§8 

 

Die Anbringung von Schildern, Plakaten oder anderen Werbemitteln bedarf der Zustimmung  

der Fakultät. Sie sind vom Benutzer nach Bendingungen der Veranstaltung unverzüglich  

wieder zu entfernen (z. B. auch Reste der Klebestreifen). 

 

 

§9 

 

Die Fakultät kann von der Vereinbarung zurücktreten oder die Vereinbarung fristlos  

kündigen, wenn:  

 

1. der Benutzer/die Benutzerin gegen Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt, 

insbesondere:  

- eine andere als in der Vereinbarung vorgesehenen Veranstaltung ankündigt oder 

durchführt  

- festgesetzte Gebühren nicht fristgemäß entrichtet.  

2. die Fakultät die Räume wegen unvorhergesehener Umstände oder aus sonstigen  

wichtigen Gründen für eine im hochschulöffentlichen Interesse liegende Veranstaltung  

dringend benötigt.  

 

Rücktritt oder fristlose Kündigung sind unverzüglich dem Benutzer/der Benutzerin zu  

erklären. Die Zustellung der Rücktritts bzw. Kündigungsschrift kann auch durch Anschlag  

an den Eingangstüren der überlassenen Räume erfolgen. Der Benutzer/ die Benutzerin hat  

grundsätzlich keinen Entschädigungsanspruch.  
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§10 

 

Bei Rücktritt von einem genehmigten Raumantrag fallen keine Kosten an. 

 

 

§11 

 

Für die Durchführung der Veranstaltung werden folgende Auflagen gemacht:  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

.........................................................................................  

 

............................................,den........................... 

 

 

Fakultät für Chemie der TU München     Der/die Benutzer(in)  

 

..................................................    

.................................................. 

 

 

..................................................      

.................................................. 

 

 

 

 


